Tennis-Favoriten siegten klar
Ehepaar Weißberg vorn - Turnier gut besucht
S e e s e n . Der TC Seesen veranstaltete wieder einmal sein schon traditionelles Ehepaarturnier für die Daheimgebliebenen.
Sportwart
Drill
konnte sich über mangelnde Beteiligu.n g nicht beklagen. Insgesamt nahmen achtzehn Ehepaare und sogenannte „Ehepaare•' an dem Turnier teil.
Um das Tu-rnier über die Ru.n den zu
brü1gen, wurde eine maximale Spielzeit von 20 Min uten an\g esetzt. So wurde die Gewähr geig,e ben, d.aß je1des
Paar gegen jede·s spielen konin te. Bei
siebzehn Spielen, die ein Paar bes1trei.„
ten mußte, ergab sich für je1d es ei1ne
Ges.a.n 1tspielzeit von fünf Stunden und
40 Minuten. Als Favorit stia rtete d.as
Ehepaar Bärbel und Erhard Weißberg,
da b·e ide in den 1. Medentm an:n sch.aften
spielen. Dber die \\reitere Plazierun.g
inußte eTst der Verla u.f der Bege1gnungen u·ntereina.nder entscl1ei1d en. Es war
somit ein span·n ender Kampf u·m die
Plätze zu erwarten.
Insgesam1t in·u ßten 153 Spiele an beidein Taig en a1b solviert werden., ehe feststa1n d, wer das Turnier a1ls Sieger beendete. Wie schon erwähnt, konnte
das Eh·e paar Weißberg 1s einer Favoritenrol.le gerecht weT·d en. Es gewann
das Turnier mit 17 Sieig.e n, die auch
maximal zu erreich·e n waren. Den
zweiten Platz b,eleig te das Ehepaar
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Furcht vor dem Ehepaar Ude, die be1ide 14 Siege errangen. Die Entscheidung zu1gunsten des Bhepara reis Furcht
fiel nur, weil sie die Begegnu.n,g ge:gen
Ude/Ud.e mit 6:5 gew.an·n en. Den vierten Pl atz bele91ten zur Uberras.c hung
aller T,e flneh.m er die Nachwuchsspieler Dagmar Strube und Rolf Brill mit
13 Siegen.
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Nicht ver.gessen wePden dürife n die
Ehepaare, die zwa r keiine reellen Gewin1nch.ancen hatten, aber denen die
Teilnahme und der Spaß am Spielen
wichtiger waren. So ist es im Club
auch sehon alter Brauch, nicht nur den
ersten drei Paar.e n einen Pre'is zu überreichen, son dern auch dem ehrenvolle·n Letzten. Diese.s J a:h r erhielten den
Preis Chriis tiane und Ger d Zeuch.
Die Sie1gerehrung nah.m Sportwart
Brill bei einem 1gemütlichen A·b en1d im
Clubha:us vor. Dabei dankJte er allen
Paaren für ihre Teilnah1ne und faire
sportliche Haltun,g während deis ganzen Turniers ebenso, wie K. H. Win·nen für seine hilfreiche Mitarbeit bei
de·r Abwicklung des Turnieres. Am
Sonnta·g, dem 3. AUJgust, findet ei11
Freundschaftsturnier geg·e n de·n TK
Goslar in Goslar statt. Allen Tei.line1hmern wir d ein erfolgreicher Tumierta.g
gewün·scht.
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